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Am 3. Mai konnte endlich die neue 
Informationstafel zum Thema Natur-
schutz am DAV Kletterzentrum eröffnet 
werden. Anwesend waren einige Gäste 
aus dem Verein, Vorstand, der Stadtrat 
Arne Fries und der 1. Vorsitzende des 
DAV-Landesverbandes NRW Sebastian 
Balaresque.

Einige Wochen hatte es gedauert, bis-
die Tafel in ihrer jetzigen Form ent-
standen war. Die Idee war, Ende letzten 
Jahres entstanden, als vermehrt Fragen 
aufkamen, was denn da draußen für 
„Unkraut“ wachsen würde. So hatten 
Martin Zapletal und ich uns Anfang 
diesen Jahres zusammen gesetzt, um 
ein neues Projekt zu starten.  

Wir hatten vor, darauf aufmerksam 
zu machen, dass dort kein „Unkraut“ 
wachsen würde. Schnell war uns be-
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wusst geworden, dass dies keine leich-
te Aufgabe sein würde. Die Grundthe-
men  waren von uns schnell zusammen 
gestellt, doch die Bearbeitung der Tex-
te hatte unerwartet mehrere Wochen 
gedauert. Mit der Gestaltung von Tex-
ten und Bildern waren wir  schließlich  
an unsere Grenzen gestoßen. 

Wir hatten aber Glück, dass wir durch 
Burkhardt Daub hilfreiche Unterstüt-
zung erhielten. Als Profi hatte er ein 
besseres Auge  und in die  fachspezi-
fischen Kenntnisse bei der Anwendung 
von geeigneten Programmen. Schließ-
lich  hatten wir endlich ,wir mit dem 
Bau des Tafelträgers beginnen können. 
Die Pfähle waren schnell zugeschnitten, 
um dann  miteinander zu verschraubt 
werden.  Nun ziert die Tafel das Außen-
gelände der Kletterhalle und informiert 
Kletterer und Café-Besucher, welche 
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tolle Arbeit hier für den Schutz 
der Flora und Fauna geleistet 
wird.  

Das stößt bei vielen auf großes 
Interesse. Themenblöcke sind 
die Blumenwälle, Nisthilfen für 
Insekten und Vögel, ,begrün-
te Parkplätze und Baum- und 
Straucharten.
Doch nicht nur an der Kletthal-
le wird etwas gegen das Insek-
tensterben und dem Schutz be-
stimmter Arten getan, auch Ihr 
könnt es tun. Besucht einfach 
die Tafel und holt euch ein paar 
Ideen für euren eigenen Garten. 
Viel Spaß beim Lesen und Nachbauen. Bericht und Fotos: Alina Reinschmidt


